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Still stellt neue
Terminal-Generation vor
Die Hamburger Still GmbH hat
ihre neue Terminal-Generation
mit der Bezeichnung Lambda 4Si
vorgestellt. Mit diesen Geräten
erhält der Nutzer einen Zugang
zum Still-eigenen Materialfluss
Management System (MMS), das
die gesamte Infralogistik-Kette vom Wareneingang bis zum
Warenausgang abdeckt.
Still bietet nach eigenen Angaben
die Terminals in verschiedenen
Ausführungen an – jeder Kunde
kann die für ihn beste Lösung
auswählen. So sind TFT-Displays
in den Größen 6,5 Zoll für einfachere Anwendungen (Auflösung
640 x 480) und 10,25 Zoll für
komplexe Einsätze (Auflösung
1028 x 768) verfügbar, zum Bei-

spiel beim Kommissionieren. Die
neuen Terminals verfügen über
serielle Schnittstellen RS 232
und USB 2 für externe Tastaturen, Scanner, Drucker oder andere Zusatzgeräte.
Das Betriebssystem für die Terminals ist Windows CE. Diese browserunterstützte Software ermöglicht auch den festplattenfreien
Betrieb und ist gut mit anderen mationen wie Hallen- und LageProgrammen kompatibel. Damit pläne übermittelt werden. Die
ist eine hohe Verfügbarkeit auch neuen Terminals sind Bestandim rauen Staplerumfeld gewähr- teil des MMS, das Still entwickelt
leistet. Dank der verwendeten und mit eigener Software ausgeneuesten Browsertechnik lassen stattet hat. Künftig werden alle
sich Grafiken leichter auf die Ter- Still-Fahrzeuge mit der Lambda
minals einspielen. Auf diese Wei- 4Si-Generation ausgerüstet.
se können, laut Still, den Stapler- 
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fahrern einfach und schnell Infor- 

Die neue Lambda 4Si TerminalGeneration (Foto: Still GmbH)

Weima-Zerkleinerer
Neuer Drehkabinenstapler
sorgen für kleine Korngrößen aus dem Hause Jungheinrich
Ersatzbrennstoffe kommen aus
vielen Quellen: aus Haus- und
Sper r müll, Re s ten der Wer tstoffsortierung, Gewerbe- und
industriellen Produktionsabfällen.
Wichtig für die Abnehmer aus
Kraftwerks- und Zementindustrie
sind vor allem feine Korngrößen
und engere Korngrößenbereiche.
Von Granulatoren der Baureihe
„FineCut“ werden diese Wünsche
erfüllt, wie die Weima Maschinenbau GmbH, Ilsfeld, versichert.

FineCut 2500/800 mit 250 kW
Antriebsleistung (Foto: Weima
Maschinenbau GmbH)
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Die FineCut-Geräte arbeiten als Der Trend in der Industrie heißt
Nachzerkleinerer in mehrstufi- „Mehrfachpalettentransport“. Beigen Aufbereitungsanlagen. Vor- spiel: einseitiges Entladen von
sortiertes und bereits zerkleiner- Lkw mit zwei übereinander angetes Material wird auf Korngrößen ordneten Gitterboxen. Allerdings
von 20 bis 30 mm reduziert. Je kann dieses Verfahren die Sicht
nach Art des Stoffes und dem der Staplerfahrer nach vorne einver wendeten Siebloch-Durch- schränken und sie zwingen, länmesser verarbeiten die Maschi- gere Strecken rückwärts zu fahnen vier bis zwölf Tonnen Mate- ren. Welche Gefahren dies birgt,
rial pro Stunde. Die Spezialroto- weiß jeder, der es einmal verren sind Hardox-beschichtet, die sucht hat. Abhilfe und neue MaßSiebe aus Hardox gefertigt. Das stäbe soll hier das Drehkabinensenkt den Verschleiß, erhöht fahrzeug EFG D30 von Jungheinden Durchsatz und sorgt für eine rich schaffen. Ist dem Fahrer hier
lange Lebensdauer der Bauteile. die Frontsicht durch eine Last
Siebkorb, Revisions- und Stör- versperrt, kann er mit dem Multistoffklappe werden hydraulisch piloten die komplette Kabine bis
betätig t. So kann man leicht zu 180 Grad drehen. Damit lässt
und schnell zu den Rotoren und sich der Stapler mit der Last im
Schneidwerkzeugen gelangen. Rücken mit freier Sicht an den
Die Empfindlichkeit der Kupplung Zielort steuern.
ist regulierbar, so dass sich Stör- EFG D30 bietet die gleichen Vorstoff-Schäden laut Weima-Anga- teile wie seine „Verwandten“ in
ben vermeiden lassen.  v bm der Reihe der Jungheinrich-Elekwww.weima.com trostapler. Dank Drehstromtech-

nik verfügt das Fahrzeug zudem
über eine ähnliche Leistung wie
Verbrennungsmotor-getriebene
Gabelstapler. Batteriewechsel
sind beim EFG D30 nun auch
seitlich möglich. Für den Austausch genügen eine einfache
Wechselvorrichtung und herkömmliche Deichselgeräte.
v bm
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Drehkabine im Fahrzeug EFG
D30 (Foto: Jungheinrich)

